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I. Die Blennorrhoea neonatorum im Gross-
herzogthum Mecklenburg- Schwerin.

Von

Professor Schatz-Rostock.

Die JI!. Veröffentlichung Cred's über seine prophylactische De-
handlung dei Augen Neugeborener gegen die Blennorrhoe (Archiv für
Gynäkologie Bd. XXI. Heft 2) ist vom Reichskanzleramt im Separat-Ab-
druck an die deutschen Regierungen mit der Bemerkung übersendet
worden, dass der Director des Kaiserlichen Gesundheitsamtes die Vor-
schThge des Herrn Dr. Credé als sehr beachtenswerth bezeichnet hat.

Daraufhin wurde von der mecklenburgischen Regierung die Medicinal-
Commission zu Rostock zu einer berichtlichen Aeusserung aufgefordert,
welche ich als Referent zu verfassen hatte. Ich that das gleich ziem-
lich ausführlich, weil bei der Wichtigkeit der in Frage stehenden Vor-
schläge in nicht ferner Zeit doch eine eingehendere Untersuchung noth-
wendig werden musste und gebe im Folgenden die Resultate meines
Berichtes, soweit dieselben allgemeineres Interesse erwecken können.

Die Erfolge der Credé'schen Prophylaxe waren in der geburts-
hûlfiichen Klinik zu Rostock gleich gut wie in der Leipziger Klinik.
Während in jener wie in dieser von 1870-1880 ohne Prophylaxis
12,5 Proc. der Neugeborenen an Blennorrhoe erkrankten, geschah dies
1881 und 1882 mit Prophylaxis nur selten und nur leicht. 1881-1882
wurden 4 ganz leichte Fälle beobachtet (4 Proc.), und das jedenfalls
nur, weil mit der Methode verschieden experimentirt wurde. 1882-1883
wurde ein Fall stark befallen, bei welchem ein Assistent, ,,um den
Hebammenschülerinnen den natürlichen Verlauf zu zeigen", ohne mein
Wissen die Prophylaxis versäumt hatte. Ausserdem kamen 2 leichte
einseitige Conjunctivitiden vor (eine nach starker Reizung ties betr. Auges
wihrend der Geburt bei Gesichtslage) und 2 einseitige Biennorrhöen, die
am 6. und 8. Tage nach der Entbindung auftraten und als nachträglich
(nicht bei der Geburt) inficirte der Methode nicht zur Last gelegt werden
kttnnen.

Bei der Prüfung der Methode hatte ich vorzüglich die Frage im
Auge, ob dieselbe für die gewöhnliche Hebammenpraxis brauchbar oder
event, brauchbar zu machen sei. Die Application eiñes Tropfens 2 pro-
centiger Arg. nitric.-Lösung ins Auge mit einem Glasstab schien mir
für die gewöhnliche Hebammenpraxis anfangs nicht recht geeignet. Ein
Tropfen an einem Glasstab wird schon leicht abgestreift heim Durch-
führen durch den Flaschenhals. Hat man ihn aber heraus gebracht, so
ist er entweder so gross, dass er von selbst abfällt, und dann geschieht
dies leicht, wann und wo man es nicht wünscht, oder er ist nicht so
gross und dann fällt er nur ab bei Schütteln des Stabes über dem Auge
oder bei Contact mit diesem. Beides wird man gern vermieden wissen,
wenn man die Manipulation weniger sicheren Händen überlassen muss.
Diese werden bei der Unruhe der Neugeborenen leicht noch unsicherer,
und damit gewinnt die ganze Manipulation für den Laien den Anschein
des Aengstlichen, so dass sie derselbe lieber vermieden wünscht oder
gar verhindert.

Ich zog es deshalb zuerst vor zum Einträufeln eines ,,einzigen"
Tropfens nicht einen Glasstab, sondern ein Tropfglas benutzen zu lassen,
wie es gewöhnlich bei ausgebildeter Blennorrhoe zum Einträufeln von
Arg. nitric.-Lösung benutzt wird. Man kann damit einen genau abge-
messenen Tropfen nach Zeit und Ort sicher fallen lassen, ohne das In-
strument in die für den Laien unbehagliche unmittelbare Nähe des Auges
zu. bringen. Aber gerade hei Anwendung des Tropfglases stellte sich
eine unangenehm starke entzündliche Reaction der Augen ein, welche
eine längere 'Application von Umschlägen räthlicli machte. So starke
Reaction würde die. Prophylaxis in der gewöhnlichen Hebammenpraxis
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geradezu unmöglich machen. Mehrfache Experimente zeigten, dass die
Ursache nur der ,,einzige" aber ganze Tropfen war. Der mit einem
gewöhnlichen Glasstab applicirte Tropfen ist nämlich nur etwa ein
halber. Auf I Ccm. gehen nur 20 25 (freie) Tropfglastropfen, aber
40-50 (Contact-) Glasstabtropfen, wenn der Glasstab etwa 4 mm. im
Durchmesser hat. Ein halber Tropfen einer 2procentigen Arg. nitric.-
Lösung ist für die Desinfection eines Auges völlig ausreichend und ver-
meidet andererseits die zu starke Reizung, welche ein ganzer Tropfen
wohl deshalb verursacht, weil er durch die Thränenflüssigkeit nicht ge-
nügend neutralisirt werden kann.

Man kann nun allerdings auch Tropfgläser construiren, welche einen
so kleinen Tropfen fallen lassen, dass er einem halben gewöhnlichen
Tropfen oder einem Glasstabtropfen entspricht. Solche Tropfgläser müssen
dann aber so spitz sein, dass sie schon um ihrer Zerbrechlichkeit willen,
noch mehr aber deshalb für die Hebammenpraxis unanwendbar sind, weil
ein so spitzes Instrument in den Händen der Hebammen und in nicht
allzu grosser Entfernung vom Auge eines Kindes für das Publikum be-
ängstïgend wirkt. Ausserdem bietet solches Tropfglas wie jedes andere
noch die Gefahr, dass die Hebamme bei nicht sehr grosser Gesehicklich-
keit ihrer Finger durch zu starkes Drücken am Gummischlauch des
Tropfglases mehr als einen Tropfen ins Auge fallen lässt.

Das scheinbar nächstliegende Auskunftsmittel, um sowohl das zu
spitze Tropfglas als den Glasstab zu vermeiden, welches darin bestände,
statt eines halben Tropfens einer 2proceutigen Arg. nitric.-Lösung lieber
einen ganzen Tropfen oder mehr einer I procentigen mit dem gewöhn-
lichen Tropfglas einzuträufeln, weil die Iprocentige Lösung nicht zu
stark reizt, ist leider nicht anwendbar, weil die Iprocentige Lösung
nicht genügend desinficirt. Hecker wenigstens erreichte damit im Mün-
chener Gebärhaus nur sehr mangelhafte Erfolge.

So bleibt also eventuell doch nichts übrig als auch in der Hebammen-
praxis beim Glasstab zu bleiben. Man wird ihm freilich für den Laien den
Anschein der Gefährlichkeit in den Händen der Hebammen beim Contact
mit dem Auge dadurch möglichst nehmen, dass man ihn so dick als
möglich macht, ohne dass sein Contacttropfen dadurch wesentlich mehr
als freien Tropfen beträgt. Auszählungsversuche ergehen, dass ein
Glasstab von 4-5 mm. Durchmesser diesen Anforderungen entspricht.
Er würde zweckmässiggleich als Fortsatz des eingeschliff'enen Glasstöpsels
anzubringen sein.

Die Frage, ob die prophylactische Behandlung der Augen der Neu-
geborenen gegen Bleunorrlioe nach der Credé'schen Methode seitens
des Staates und speciell auch in Mecklenburg anzuordnen sei, wird
verschieden zu beantworten sein, je nach den verschiedenen Kreisen
sanitätlichen Personals, auf welche sich die Anordnung beziehen soll.

Den frei practicirenden Aerzten die Prophylaxis überhaupt oder gar
eine bestimmte Methode für dieselbe vorzuschreiben, ist der Staat gar
nicht in der Lage. Die Wissenschaft geniesst mit Recht die volle Frei-
heit, die Mittel und Wege der Behandlung selbst zu bestimmen. Ja
der Staat wird sogar nicht einmal Veranlassung haben, die Aerzte auf
die Prophylaxis aufmerksam zu machen, da das durch die medicinische
Literatur der Jetztzeit reichlicher und schneller besorgt wird.

Uebrigens wird eine entsprechende Thätigkeit der Aerzte gar nicht
einmal allzuviel wirken. Die Entbindungen, bei welchen Aerzte zur
Stelle sind, bilden nureinen verschwindend kleinen Theil aller Ent-
bindungen und finden in Gesellschaftskreisen statt, bei welchen die
Blennorrhoea neonatorom auch ohne Prophylaxis äusserst selten ist.
Findet sie sich aber auch einmal, so is.. dann wenigstens die Hülfe so
schnell da, dass dauernde Schilden kaum je eintreten.

Anders liegt die Frage schon bei den staatlichen Anstalten. In
diesen, welche zu einem grossen Theil von recht unsauberer Gesellschaft
bevölkert werden, kommt die Blennorrhoe etwa 10mal häufiger vor
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as in der gewöhnlichen Praxis. la ihnen hat der Staat ausserdem
nicht nur ein allgemeines luRresse, die Blennorrhoe wegen ihrer Folgen
vermieden zu sehen, sondern audi ein direct pecuuiäres, weil (lie Ver-
meidung dec Blennorrhoe die zu gewährenden Verpflegungstage nicht
unbeträchtlich vermindert. Trotzdèm halte jeu es auch für die öffent-
liche!) Anstalten mindestens für übeflüssig, (lass der Staat eine bestimmte
Prophylaxis anordnet. Denn er kann nimht allein zu den Anstalts-,
vorstäuden das Vertrauen liegen, dass diese ' aus Pflichtgefühl Pro-
phylaxis anwen(len verden , sondern die Vorstämide werden ilies schon
aus eigenem Interesse thun , weil die ausgebrochene Blennorrhoe eine
(1er unangenehnisteu Plagen des Anstaltspersonals ist. Ich halte sogar
die staatliche Anordnung einer bestimmten Methode der Prophylaxis nicht
einmal für räthlich. Es ist nicht unmöglich, ja sogar sehr wahrsehein-
lich , dass bald ein noch bequemeres Mittel zur Desinfection der Augen
gefunden wird, und solches Auffinden Würde durch die Anordnung
einer bestimmten Methode nur erschwert verden. Mindestens liegt für
Mecklenburg gar kein Grund vor, eine bestininite Prophylaxis staatlich
anzuordnen , weil die einzige vorhandene betreffende Anstalt schon
wegen ihrer Eigenschaft als Universitätsklinik die Garantie bietet, dass
immer die zur Zeit besiemi Methoden angewendet werden.

Ganz anders liegt die Frage aber bezüglich der Hebammen. Diese
Sil)d wegen ihrer der Wichtigkeit ihres Berufes nicht entsprechenden
Ausbildung bezüglich ihrer Functionen und ihrer rdedicamente an ganz
bestimmte Vorschriften des Staates gebunden. Solche müssen ihnen also
gegel)en verden und es fragt sich, ob die Prophylaxis der Blennorrhoea
neonat. mit 2procentiger Arg. nitric.-Lösung auch zum Gegenstand einer
Hehammenfunction gemacht werden soll. Bisher ist die Frage von ver-
schiedenen ärzthchen Fachmännern und Corporationen wegen der Be-
schaffenheit dec Ilebamnien verneinend beantwortet worden. Doch ist
der Vorschlag C.edé's, wie dieser selbst sagt, nicht von vornherein
abzulehnen. Bliebe (lie Prophylaxis dec Blennorrlioe auf die Praxis der
Aerzte, also auf höchstens den zehnten Theil der Neugeborenen beschränkt,
so würde sie nur einen geringen Theil des von ihr zu erhofl'enden
Segens erfüllen können. Sollen die traurigen Folgen der Blennorrhoe
möglichst vermieden verden,. so muss die Proplrylaxis ¡n die gewöhn-
liche Hebammenpraxis eingeführt werden, weil diese wenigstens 90 Proc.
der Entbindungen und besonders auch diejenigen in den niederen Ständen
umfasst, wo die Blennorrhoe am häufigsten auftritt. Bei sehr gut
disciplinirten Hebammen liesse sich ein sehr grosser Segen von der Pro-
phylaxis durci) die Hebammen erwarten. Ja selbst bei weniger guten
Ilel)amn!efl könnte der Vortheil immer noch gross genug sein , 'tïm die
Einführung räthlich zu maclien, in dem Falle, dass der Schaden, welchen
die Biennorrhoe bringt deutlich grösser wäre als derjenige. welchen die
Ausführung der Prophylaxis durch Hebammen erzeugte.

in Mecklenburg werden die bestehenden Hebammenverhältnisse aller-
dings schon von vornherein Bedenken erregen, die Prophylaxis mit
2procentiger Argent. nitric.-Lösung einzuführen. Doch lässt sich die
Frage auch nicht annähernd sicher übersehen, so lange man nicht den
Schaden kennt, welchen die Blennorrhoe im Lande anrichtet. ich hielt
es daher für nöthig, über diesen Schaden statistische Erhebungen machen
zu lassen.

Bisher liegen, trotz der neuesten Arbeiten von Haussmann (Die
Bindehautaffection der Neugeborenen. Berlin 1882) und Magnus (Die
Blindheit etc. Breslau 1883) über die durch die Blennorrhoea neonat.
in der, gewöhnlichen Praxis verursachten Schäden weder im Allgemeinen
noch bezüglich Mecklenburgs genügend eingehende Daten vor. Die vor-
haudenen Statistiken beziehen sich fast ausschliesslich auf Entbindungs-
anstalten, Findelhäuser und Augeukliniken und geben Werthe, welche
für die gewöhnliche Praxis viel zu hoch sind. Magnus findeL unter
770 Blinden (meist Schlesier) 102 durch Blennorrhoea neonat. Erblindete
d. i. 13,24 Proc. und bei einer grösseren Zusammenstellung unter
2528 Blinden 275 durch Bien. neot. Erblindete d. j. 10,87 Proc. Da
in Deutschland auf 10000 Einwohner 8,79 Blinde überhaupt kommen,
so entfällt nicht ganz I durch Bien. neon. Erblindeter auf 10000 Ein-
wohner. in Mecklenburg ist das Verhältniss ziemlich das gleiche.
Mecklenburg - Schwerin hat 7,95, Mecklenburg - Strelitz 8,03 Blinde auf
10000 Einwohner. Zehender (Die Blinden in den Grossherzogthümern
Mecklenburg. Rostock 1871) fand unter 560732 Einwohnern 480
Blinde und unter diesen 9, welche durch Blennorrhoea neon. und 53,
welche un ,,ersten Lebensjahr" erblindet waren. Offenbar sind von letz-
teren auch bei Weitem die meisten durch Biennorrhoea neon, erblindet.
Somit würde auch in Mecklenburg etwa ein durch Blennorrhoea neon.
Erblindeter auf 10000 Einwohner kommen. Zu einem ähnlichen Re-
sultat führt die Zusammenstellung der Blinden, welche von 1864-1883
in der Blindenanstalt zu Neukioster aufgenommen worden sind. Herr
Dr. Krückmann in Neukioster berichtet, dass sich unter den in diesen
20 Jahren aufgenommenen Blinden 25 durch Blennorrhoea neon. Er-
blindete und 8 ,,blind' Geborene" befanden. Es ist kaum zweifelhaft,

dass letztere so gut wie alle zu ersteren zu reclinen sind , weil das
Publikum einen Unterschied nicht zu machen versteht. Danach würden
in Mecklenburg jährlich 1,65 durch Blennorrhoei neon. Erblindete deli)
Staate zur Last fallen, d. i. fast I pro deciiiiilie der 18000 jährlich
Geboreen. Diese Zahl ist zwar schon etwas höher als die der Statistiken
von Magnus und von Zeheuder. Denn von den jährlich geborenen
18000 Kindern sterben schon im ersten Jahre bei Weitem mehr als
1500. Es bleiben also für später übem 1 pro decimille übrig. Doch
giebt auch diese Zahl offenbar immer noch nicht die volle Höhe der
durch Blennorrhoe Erblindeten an. Zehender hat (lurch Zahle!! he-
wiese!), dass die Sterblichkeit der Blinden eine höhere ist, als die ihrer
Altersgenossen. Es sind also jedenfalls , bevor eine Zählung resp. Auf-
nahme statt hat, relativ mehr durch Blennorrhoea neonatorum Erblindete
gestorben als Altersgenossen, und so muss sich also auch die Berechnung
nach den Aufnahmen in der Blindenanstalt in Neukloster eine noch viel
zu niedrige Zahl ergeben. - Diese enthält ausserdem nur die Schädigung
der Bevölkerung durch volle Erblindung, nicht auch die übrigen Schä-
digungen durch halbseitige Erblindung, Sehschwäche etc.

Zur Gewinnung einer möglichst sicheren und vollständigen Statistik
bezüglich (1er Blennorrhoea neonatorum in Mecklenburg-Seh%verin bean-
tragte ich eine Erhebung in der Weise, dass von alien Aerzten des
Landes Zählkarten nach folgendem Schema eingefordert wurden.

Bei wie viel Neugehorenn haben Sie stärkere (aber nicht
eitrige) Conjunctivitis gesehen? 1881 1882

Bei wie vielen (eitrige) Blennorrhoe? 1881 1882
Wie viele von 2. wurden zu spät in ärztliche Behandlung ge-

bracht, um ganz geheilt zu werden? 1881 ' 1882
Bei wie vielen waren beide Augen blennorrhoisch erkrankt?

1881 1882
Bei wie vielen Augen überhaupt wurden Corneageschwüre

beobachtet? 1881 1882
Bei wie vielen Augen, wurde die Sehkraft dauernd geschwächt?

1881 1882
Bei wie vielen Augen wurde die Sehkraft ganz oder fast ganz

vernichtet? 1881 1882
Wie viele Kinder wurden durch doppelseitige Erkrankung

blind? 1881 1882
Ort: Unterschrift:

ich glaubte dabei mit Recht annehmen zu können, dass in Mecklenburg
so gut wie jeder irgend deutliche Fali von Blennorrhoe irgend einem Arzte
vorgeführt wird. Die mecklenburgischen Herren Collegen werden be-
stätigen, dass diese Annahme hier zulässig ist.

Von den ausgesandten 197 Zählkarten kamen 184 brauchbar zu-
rück. Die fehlenden 13 müssen wir dadurch ergänzen, dass wir für
sie '184 oder l/4 derjenigen Zahlen berechnen, welche die eingegan-
genen 184 Zählkarten als Summen ergeben.

Darnach wurde beobachtet

Stärkere (nicht eitrige) Con-
junctivitis

Blennorrhoe
Von diesen Blennorrhoen wur-

den zu spät in ärztliche
Behandlung gebracht, um
ganz geheilt zu werden

Die Blennorrhoe war beider-
seitig

Corneageschwüre waren auf
Augen

Die Sehkraft wurde dauernd
geschwächt bei Augen

Die Sehkraft ganz oder fast
ganz vernichtet.

Doppelseitige Blindheit trat
ein in Fällen .

Die Angaben für 1881 sind durchweg viel kleiner ais diejenigen
für 1882. Da eine andere Ursache. für eine so auffällige Differenz bei-
der Jahre nicht aufzufinden ist, so muss man annehmen, dass bei 1881
nur die entlegenere Zeit einen guten Theil der Fälle dein Gedächtuiss
der Aerzte entschwinden liess. Ich werde für die weiteren Berech-
nungen nur die sicher richtigeren Zahlen von 1882 benützen. Die
Zahl für die Conjunctivitis kann auch für 1882 auf Richtigkeit keinen
Anspruch machen, weil eine Anzahl von Aerzten bei dieser Frage direct
bemerkte ,,recht oft" oder ,,öfter". Uebrigens war diese Frage auch'
nur zu einer gewissen Controle gestellt, nicht um bei der Beurtheilung
der Blennorrhoe direct berücksichtigt zu werden.

von
184 Aerzten.

1881 1882

von den
13 übrigen
Aerzten.

1881 1882

von allen
Aerzten.

1881 11882
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1882 wurden in Mecklenburg-Schwerin rund 18000 lebende Kin-
der geboren.

Es erkrankten also davon an Blenoorrhoe 5,0 pro mille.
Wurden zu spät zum Arzt gebracht 0,8 ,,
Die Blennorrhoe war doppelseitig bei 4,6 ,, ,,
Es trat doppelseitige Blindheit ein hei 0,17 ,, ,,

Von den [72 blennorrhoisch erkrankten Augen zeigten
Corneageschwüre 35, d. j. 20 Proc.
wurde die Sehkraft dauernd geschwächt bei 16, d. i. 9 ,,
wurde die Sehkraft ganz oder fast vernichtet bei 12, d. j. 7. ,,

Der Schaden, welchen die Blennorrhoea neonatorum in Mecklenburg
:1 882 anrichtete, kann alsó etwa wie folgt ausgedrückt werden:

Von je 200 Neugeborenen erkrankte einer an Blennorrhoe. Von
(len (rund) 90 (von 18000 Neugeborenen) hlennorrhoisch Erkrankten
wurden

etwa 70 ohne dauernden Schaden geheilt,
aber 3 vollkommen blind,

6 einseitig blind und
etwa 1 0 einseitig oder doppelseitig schwachsichtig.

Ich schätze dabei, dass sieh die 16 schwachsichtig gewordenen
Augen auf etwa 10 Personen vertheilen.

Es ist wohl sicher, dass diese Zahlen hinter der Wahrheit etwas
zurückbleiben; jedoch nach den hiesigen Verhältnissen ebenso sicher,
dass die Differenz nicht gross sein kann. Keinesfalls aher ist (1er wahre
Schaden doppelt so gross wie der gefundene.

Die Frage, ob ein solcher durch die Blennorrhoe verursachter Scha-
den es rechtfertigt anzuordnen, dass die Hebammen bei 18000 Neuge-
borenen eine 2procentige Arg. nitr.-Lösung in die Augen träufeln, ist
leider nicht sicher zu beantworten, so lange man nicht weiss, wie viel
hei Ausführung dieser Prophylaxe schädliche Ungeschicklichkeiten aus-

geführt werden würden.
Die Sache stellt sich bei der Heliammenpraxis eben ganz anders

als bei den Entbindungsanstalten. In diesen tritt die Blennorrhoe ohne
Propliylaxis hei 10 Proc. der Neugeborenen auf und bringt die Aus-
führung (1er Prophylaxis gar keine Gefahr. Der Nutzen ist also nur
positiv und dabei sehr gross. In der ilehammenpraxis kommt die
Blennorrhoe allerliöchstens in 1 Proc. der Neugeborenen vor. Der Nutzen
der Prophylaxis ist schon dadurch relativ 10mal geringer. Er wird
noch weiter dadurch geringer werden, dass die Hebammen oft genug
unvollkommen und oft mit schon zersetzter Lösung einträufeln, und
manchmal wohl auch vom Publikum direct an der Einträufelung gehin-
dert werden. Dem freilich trotzdem noch bleibenden positiven Nutzen
steht dann noch eine directe, vielleicht nicht ganz geringe Gefahr gegen-
über, welche der Ausführung der Cred é'schen Prophylaxis durch wenig
geübte Hebammen anhaftet. Sie kann den Nutzen derselben bedenklich
vermindern, ja vielleicht aufheben.

Ich selbst erachte zwar den endlichen Nutzen immer noch für po-
sitiv und gross genug, um die Einführung der Credé'schen Prophylaxis
im Allgemeinen mindestens probeweise zu befürworten. Für Mecklen-
burg aber glaube ich auch die probeweise Einführung erst für jene,
hoffentlich nicht allzulerne Zeit empfehlen zu sollen, wo die Hebammen
unter exacte ärztliche Controle gestellt sein werden, weil es erst dann
möglich sein wird, gröbere Schäden, welche etwa bei (her Ausübung
der Prophylaxis entstehen, schnell genug zu erkennen und sie oder ev.
sogar die ganze Prophylaxis wieder abzustellen.
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